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Zusammenfassung

• Wie fast alle rechnen
auch wir mit einem Duell
zwischen Marine Le Pen und
Emmanuel Macron

• In diesem Fall dürften die
Märkte zügig die erhöhten
Überlebenschancen der
Eurozone begrüßen

• Es gibt aber jede Menge
Joker. Die Ungewissheit ist
ungewöhnlich hoch

Bei diesen Informationen
handelt es sich um Werbung.
Zukunftsgerichtete Erklärungen
und Prognosen beinhalten
wesentliche Elemente subjektiver
Beurteilungen und Analysen
sowie deren Veränderungen
und/oder die Berücksichtigung
verschiedener, zusätzlicher
Faktoren, die eine materielle
Auswirkung auf die genannten
Ergebnisse haben und sich als
falsch herausstellen könnten.
Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein
verlässlicher Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.
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Investment GmbH; Stand:
20.04.2017
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Macro

Frankreich wählt, endlich

Macron scheint auf gutem Weg zur Präsidentschaft.

Aber noch ist sein Wahlsieg nicht in trockenen Tüchern.

Das Blatt könnte sich wenden – jede Menge Joker sind

im Spiel.

Viel ist in den Wochen seit unserem letzten Kommentar zu den
französischen Präsidentschaftswahlen passiert. Hinsichtlich des
wahrscheinlichen Wahlausgangs hat sich wenig geändert.

Wie fast alle anderen erwarten auch wir weiterhin ein Kopf-
an-Kopf-Rennen zwischen dem europafreundlichen, sozialliberalen
Emmanuel Macron und der rechtspopulistischen Marine Le Pen.
Seit gut einem Monat liegen die Beiden statistisch Kopf-an-Kopf,
mit jeweils etwa 22 bis 24 Prozent der Wählerstimmen. Inzwischen
haben aber die beiden anderen Kandidaten beinah aufgeschlossen.
Der konservative François Fillon, bis 2012 Premierminister, liegt
aktuell bei etwa 20 Prozent. Der linke, selbsternannte Umstürzler,
Jean-Luc Mélenchon holt schnell auf.1

Durchschnittliche Umfrageergebnisse erster Wahlgang

Quellen: OpinionWay/Orpi, IFOP/Paris Match, Harris Interactive, Kantar Public, BVA, Bloomberg
Finance L.P., Deutsche Asset Management Investment GmbH, Stand: 18.04.2017

Angesichts des leichten, aber beständigen Vorsprungs von Macron
und Le Pen sprechen statistische Simulationen ausgehend von
den aktuellen Umfrageergebnissen unverändert für eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden in der zweiten Runde am 7.
Mai aufeinander treffen werden. Auf Wettseiten ermittelte Daten
zeichnen ein ähnliches Bild.

1Quellen: OpinionWay/Orpi, IFOP/Paris Match, Harris Interactive, Kantar Public, BVA, Bloomberg Finance L.P.; Stand: 18.04.2017
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Durchschnittliche implizite Gewinnwahrscheinlichkeit

Quellen: Oddchecker, Bloomberg Finance L.P., Deutsche Asset Management Investment GmbH,
Stand: 18.04.2017

In trockenen Tüchern – noch nicht ganz

Aber derartige Simulationen können immer nur so gut sein wie die
verwendeten Daten. Frankreich hat bisher noch nie ein ähnliches
Wahlszenario erlebt – die Kandidaten der klassischen Volksparteien
haben es diesmal wieder Links noch Rechts unter die Top Zwei
geschafft. Regionale Unterschiede in der Wahlbeteiligung richtig
abzubilden dürfte schwieriger geworden sein. Angesichts der
großen Unterschiede in den Wählerpräferenzen vor allem zwischen
ländlichen und städtischen Wählern könnten dieses Mal von noch
größerer Bedeutung sein. Und auch die Tatsache, dass Le Pen und
Macron über einen so langen Zeitraum in allen Umfrageergebnissen
so beständig aneinander liegen, ist nicht (nur) beruhigend. Dies
könnte darauf hinweisen, dass Meinungsforscher ihre Methoden
anpassen, um ähnliche Ergebnisse wie ihre Kollegen zu erhalten –
und somit das Risiko erhöhen, dass alle völlig daneben liegen.

Überraschungen am Wahltag, welche zwei Kandidaten den
zweiten Wahlgang bestreiten werden, wären jedenfalls keine
Überraschung. Der Abstand zwischen den vier führenden
Präsidentschaftskandidaten wird zunehmend geringer. So könnte
Mélenchon im Endspurt zusätzliche Unterstützung auf Kosten
anderer linker Kandidaten, die weit abgeschlagen sind, erhalten.
(2012 schnitt Mélenchon schlechter ab als in den Umfragen, vor
allem weil sich viele Wähler in letzter Minute für François Hollande
entschieden, der dann auch Staatspräsident wurde. Dieses Mal
könnte der Sog genau umgekehrt wirken.) Fillons Kandidatur
wurde von diversen Skandalen überschattet. Vielleicht hat dies
einige Wähler dazu bewogen, ihre Wahlabsichten in Umfragen zu
verheimlichen.

Ermittlungsmethoden anhand von Online-Daten, Internetsuche
und Social Media gehen ebenfalls von einem bisher noch nicht
entschiedenen Rennen aus. Von Odoxa/Dentsu Consulting parallel
zu traditionellen Meinungsumfragen ermittelte Internetdaten
unterstreichen die starke Position von Mélenchon (dessen Webseite
und YouTube-Kanal die meisten Besucher verzeichnen und der
auch in den Social Media ausgezeichnet abschneidet). Laut Filteris,
Online-Imageanalyse aus Kanada, ist Fillon in einer stärkeren und
Macron in einer wesentlich schwächeren Position als traditionelle
Umfrageergebnisse vermuten lassen. Derartige Analysen sind
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jedoch bislang kaum erprobt, ihre Zuverlässigkeit ist also schwer
einzuschätzen. (Filteris hält seine Methoden streng geheim, sodass
ihr Wahrheitsgehalt kaum zu überprüfen ist.) Sie könnten auch
tendenziös oder leicht manipulierbar sein, beispielsweise wie dies
Russland sowohl bei den französischen als auch bei den US-
Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr vorgeworfen wurde.

Unser Hauptszenario: Präsident Macron

Alles in allem rechnen wir trotzdem mit Le Pen und Macron
als Spitzenreitern. Umfrageirrtümer könnten sich ebenso gut zu
ihren Gunsten auswirken. Unentschlossene Wähler könnten sich
ebenfalls im letzten Moment für die augenscheinlichen Favoriten
entscheiden (wie dies bei früheren Präsidentschaftswahlen häufig
der Fall gewesen ist).

Umfrageergebnisse zweiter Wahlgang: Macron gegen Le Pen

Quellen: OpinionWay/Orpi, IFOP/Paris Match, Bloomberg Finance L.P., Deutsche Asset
Management Investment GmbH, Stand: 18.04.2017

Sollten Le Pen und Macron als Sieger hervorgehen, sind Macrons
Aussichten für den zweiten Wahlgang jetzt wesentlich besser als
noch vor einem Monat. Als politischer Newcomer hat er sich
kaum Fehler erlaubt und zunehmend das Vertrauen der Wähler
gewonnen. Sollte er in der zweiten Runde auf Le Pen treffen,
so geben ihm die Umfrageergebnisse einen Vorsprung von etwa
20 Prozent. Bei all diesen Zahlen sind zwei wichtige Details der
Umfrageergebnisse besonders aufschlussreich:

• Erstens ist die Zahl der Macron-Wähler, die nicht mehr bereit
sind, ihre Meinung zu ändern, in den letzten Wochen stetig
gestiegen und liegt jetzt häufig über der Zahl von Le Pen-
Wählern.

• Zweitens will eine beständige Mehrheit französischer Wähler
(deutlich über 50 Prozent) nicht, dass der Front National (FN)
von Marine Le Pen an die Regierung kommt. Diese Mehrheit
rechnet nicht mit einem Sieg Le Pens und will diesen auch
nicht. Bei den verschiedenen Variationen in der Frage („Wer
soll die Präsidentschaftswahl gewinnen?“) erreichte Le Pen in
der Tat höchstens 20 Prozent. Sogar bei einigen ihrer eigenen
Sympathisanten bleibt die Stimmabgabe für Le Pen eher ein
Zeichen des Protests als ein Regierungsmandat.

Vor diesem Hintergrund ist unser Hauptszenario, dass die
Märkte die Aussicht auf eine Präsidentschaft Macrons unmittelbar

https://deutscheam.com/de/cio-view


20.4.2017

Bei diesen Informationen
handelt es sich um Werbung.
Zukunftsgerichtete Erklärungen
und Prognosen beinhalten
wesentliche Elemente subjektiver
Beurteilungen und Analysen
sowie deren Veränderungen
und/oder die Berücksichtigung
verschiedener, zusätzlicher
Faktoren, die eine materielle
Auswirkung auf die genannten
Ergebnisse haben und sich als
falsch herausstellen könnten.
Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein
verlässlicher Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.
Deutsche Asset Management
Investment GmbH; Stand:
20.04.2017

Alle Artikel finden Sie unter https://deutscheam.com/de/cio-view 4

nach der ersten Runde – weitgehend unabhängig von den
genauen Ergebnissen – einpreisen werden. Der Spread zwischen
französischen und deutschen Staatsanleihen dürfte schnell wieder
dort ankommen, wo er war, bevor an den Märkten Ängste wegen
eines möglichen Ausscheidens Frankreichs aus der Eurozone
unter Le Pen geschürt wurden. Der Euro dürfte leicht Aufwind
erhalten. Auch die Aktienmärkte dürften profitieren, wenn auch
der unmittelbare Spielraum nach oben begrenzt sein könnte. Nur
wenig Le Pen-Risiko scheint eingepreist. Macrons Reformpläne
sollten französische Aktien zusätzlich stützen und könnten auch
die allgemeine Stimmung bezüglich Europa verbessern. Seine
Regierungsfähigkeit wird jedoch ganz entscheidend vom Ausgang
der Parlamentswahlen am 11. Juni und einer Stichwahl am 18. Juni
abhängen.

Die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen
sollten genau nach Hinweisen untersucht werden, wie Macrons
Bewegung „En Marche“ bei den Parlamentswahlen abschneiden
könnte. Hier ist besonders darauf zu achten, ob es Macron gelingt,
nicht nur in den städtischen Hochburgen Wähler zu gewinnen.

Joker: Mélenchon und Fillon

Jetzt gibt es, was die Analyse deutlich erschwert, jede Menge Joker.
Dafür ist das Erstarken von Mélenchon und Fillon im Endspurt
verantwortlich. Jeder von ihnen hat durchaus Chancen, in die
zweite Runde zu kommen. Wesentlich mehr als noch vor einer
Woche.

Vor allem Mélenchon hat an Glaubwürdigkeit gewonnen und
könnte durchaus in die Stichwahl kommen, wenn dieser Schwung
anhält. Aus Sicht der Märkte sind das in verschiedenster Hinsicht
schlechte Nachrichten:

• Erstens und ganz offensichtlich würden seine
Wirtschaftsvorhaben der französischen Wirtschaft nachhaltig
schaden, sollte er tatsächlich gewinnen und diese umsetzen
können. Aus einer allgemein europäischen Sicht wären die
unmittelbaren Folgen nicht so gravierend. Ängste, dass die
Eurozone auseinanderbricht, würden schwinden, vor allem
wenn es Mélenchon in die zweite Runde schafft, während
Le Pen in der ersten Runde scheitert. Die Erleichterung
könnte aber von kurzer Dauer sein. Auf längere Sicht würde
Frankreich unter einem Präsidenten Mélenchon sicherlich den
Diskurs und letzten Endes auch die Politik in anderen Ländern
verändern.

• Zweitens wäre bereits das Erreichen der zweiten Runde
ein riesiger Erfolg, auch wenn er dann Fillon oder Macron
unterliegen sollte. Dadurch würden die Reformvorschläge von
Fillon oder Macron stärker in den Hintergrund gedrängt.
Auch wenn einer dieser beiden Mélenchon am Ende schlagen
sollte, wäre sein Mandat bei weitem nicht so stark. Ein
Präsident Fillon oder Macron, der Mélenchon knapp schlägt,
hätte auch eine weniger dynamische Ausgangsposition für
die Parlamentswahlen. Die Aussichten auf eine Liberalisierung
der rigiden französischen Arbeitsmarktgesetze würden
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schwinden. Mit Mélenchon als Gegner würde Fillon seine
Vorschläge zum Abbau von Arbeitsplätzen im öffentlichen
Sektor, sowie zu Ausgaben und Steuern wohl abschwächen.

• Drittens ist höchst ungewiss, ob den Meinungsumfragen zu
trauen ist. Für dieses Duell, das noch vor wenigen Wochen
kaum vorstellbar war, gibt es relativ wenige Daten. Ein Blick
zurück in die politische Geschichte Frankreichs zeigt, dass die
Wähler Mélenchon kritischer sehen könnten, sobald sie seine
Vorschläge näher unter die Lupe nehmen.

• Viertens zeigen die wenigen Umfrageergebnissen, deren
Aussagekraft begrenzt sein mag, Macron beständig als Sieger
gegenüber Mélenchon, während Mélenchon um bis zu 20
Prozent vor Fillon liegt. Der Abstand ist aber weniger sicher, als
er scheint. Fillon könnte immer noch gewinnen, und Macron
könnte immer noch verlieren.

• Fünftens ist das Negativszenario, das wir an anderer Stelle
beschrieben haben, immer noch möglich. Werden sowohl
Fillon als auch Macron aus dem Rennen geworfen, sodass
sich letzten Endes Mélenchon und Le Pen gegenüber stehen,
dürften die Märkte die Überlebenschancen der Eurozone
zwischen den zwei Wahlrunden äußerst nervös beobachten.

Was Fillon betrifft,

• so würden die Märkte ein Duell zwischen Fillon und Macron
sicherlich begrüßen. Dies wäre ein starkes und positives
Mandat für verschiedene Maßnahmen, die Frankreich schon
seit Jahrzehnten nötig hätte.

• Dieser Ausgang ist allerdings am wenigsten wahrscheinlich.
Im Gegensatz zu Mélenchon zeigt Fillon wenig Dynamik und
kaum Anzeichen, dass er in größerem Stil Wählerstimmen
anderer abgeschlagener Kandidaten an sich ziehen könnte.
Für ein Duell zwischen Macron und Fillon müssten die
Meinungsumfragen während des gesamten Wahlkampfs die
Unterstützung für Fillon deutlich unterschätzt und gleichzeitig
die Unterstützung für Le Pen überschätzt haben. Ersteres
ist unwahrscheinlich, aber möglich. Letzteres erscheint sehr
unwahrscheinlich.

Le Pen könnte gewinnen

Ein Sieg Le Pens ist immer noch möglich, selbst wenn es zu dem
in unserem Grundszenario angenommenen Duell zwischen Le Pen
und Macron kommt. Es besteht die Gefahr, dass sich die Märkte
selbst überholen, wenn sie die Aussichten auf einen Sieg Le Pens
unmittelbar diskontieren. Dieses Risiko scheint aber überschaubar
zu sein. Ihr etwaiger Einzug in den Elysée-Palast könnte eher dem
Zufall zu verdanken sein als einem tatsächlichen Umschwung in
den Wählersympathien.

Die Mehrheit der französischen Wähler ist recht klar gegen eine
FN-Regierung. Ausgehend von den aktuellen Daten könnte ihr
Sieg gegen Macron aber durch eine Kombination aus niedriger
Wahlbeteiligung und Fehlern von Macron oder Enthüllungen in
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letzter Minute ermöglicht werden. Die größte Gefahr könnte
paradoxerweise davon ausgehen, dass Macron weiterhin starke
Umfrageergebnisse erhält und in der ersten Wahlrunde gut
abschneidet. Wird ein Sieg Macrons als äußerst wahrscheinlich
gesehen, könnte dies zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung seiner
möglichen Anhänger führen, vor allem bei den Wählern, für die er
nur das geringere von zwei Übeln ist.

Aufgrund des französischen Wahlgesetzes wäre ein
überraschender Sieg Le Pens, bedingt durch eine
überdurchschnittliche Wahlbeteiligung ihrer Anhänger, bei den
Parlamentswahlen kaum zu wiederholen. Stattdessen könnten
überraschte Wähler diese Gelegenheit durchaus dazu nutzen, im
Parlament ein Gegengewicht herzustellen, um die Umsetzung
der Vorhaben Le Pens zu erschweren. Im Monat bis zu den
Parlamentswahlen würde eine siegreiche Le Pen gut daran tun, ihre
Aussagen zum Euro noch weiter zurückzunehmen – und dadurch
nicht nur die Märkte, sondern auch die Wähler zu beruhigen. Aber
dazu kann erst nach der ersten Runde mehr gesagt werden. Schon
jetzt ist wahrscheinlich, dass ein Sieg Le Pens eine sehr volatile erste
Reaktion auslösen dürfte, auf die eine schnelle Erholung folgen
könnte; zumindest, sobald sich deutlicher abzeichnet, dass ihr
Handlungsradius nach einem knappen und überraschenden Sieg
sehr begrenzt ist.

Der Renditeabstand zwischen französischen und deutschen
Staatsanleihen ist in den letzten Wochen wesentlich stärker
gestiegen als von der bisherigen Korrelation impliziert.

Gewinnchancen Le Pen & Spread Frankreich vs. Deutschland

Quellen: Oddchecker, Bloomberg Finance L.P., Deutsche Asset Management Investment GmbH,
Stand: 18.04.2017

Das Kalkül für den Ausgang der Parlamentswahlen wäre allerdings
anders, wenn Le Pen die Präsidentschaftswahl mit einer hohen
Wahlbeteiligung gewinnen sollte, bei der es beiden Seiten
gelingt, ihre Anhängerschaft zu mobilisieren. Ausgehend von
den bisherigen Daten ist dies äußerst unwahrscheinlich. Und
man würde jedenfalls schon deutlich vor der zweiten Wahlrunde
Anzeichnen dafür in den Daten finden. Le Pen müsste entweder
in der ersten Wahlrunde deutlich besser abschneiden als bei den
Umfragen – was darauf hinweisen würde, dass diese Umfragen
gravierende, systematische Mängel aufweisen und nicht nur
unser Vertrauen, sondern auch das Vertrauen der Märkte in die
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Umfrageergebnisse zur zweiten Wahlrunde erschüttern würde.
Oder die Zahl ihrer Anhänger müsste sich zwischen beiden
Wahlrunden deutlich verändern. Das ist natürlich möglich, aber
die Lücke ist groß und das Zeitfenster sehr kurz. Die andere Seite
der Medaille ist, dass ein deutlicher Sieg Le Pens ein (für den
FN) gutes Omen für die Parlamentswahlen wäre. Die etablierten
Mitte-Rechts-Parteien würden dadurch noch stärker ins Chaos
gestürzt. Würde Fillon dann noch dazu in der ersten Runde
der Präsidentschaftswahlen nicht nur geschlagen, sondern als
Vierter nach Mélenchon regelrecht degradiert, wären die Chancen
außerordentlich gering, dass die Eurozone die gesamte Amtszeit
von Le Pen überlebt. Die Märkte haben sicherlich genügend
Gründe, beunruhigt zu sein.
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Glossar

Euroraum (Eurozone)

Umfasst die 19 Staaten der EU, in denen der Euro gesetzliches
Zahlungsmittel ist: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei,
Slowenien, Spanien und Zypern

Front National (FN)

Rechtspopulistische Partei, die 1972 von Jean-Marie Le Pen
gegründet und nun von seiner Tochter, Marine Le Pen, angeführt
wird

Spread

Renditedifferenz als Indikator für das erhöhte Risiko eines
Investments im Vergleich zu Anlagen bester Bonität
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Risikohinweise

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a.
Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug
von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und
Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen
als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich
investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurück erhalten.

Anlagen im Ausland – Die Länder, in denen diese Anlagen
platziert sind, könnten sich als politisch und/oder wirtschaftlich
instabil herausstellen. Zudem wird der Wert von Anlagen in
ausländische Wertpapiere oder andere Vermögenswerte durch
etwaige Schwankungen in den Wechselkursen beeinflusst und
jegliche Restriktion, die zur Verhinderung von Kapitalflucht
erlassen wird, könnte es schwieriger oder gar unmöglich machen,
ausländische Währung zu wechseln oder zurückzuführen.

Wechselkurs/ Ausländische Währung – Solche Transaktionen
umfassen eine weite Bandbreite an Risiken, welche u.a.
Währungs- und Abwicklungsrisiken enthalten. Wirtschaftliche
oder finanzielle Instabilität, das Fehlen von fristgerechten und/
oder zuverlässigen Auskünften über die finanzielle Situation
sowie nachteilig verlaufende Entwicklungen politischer oder
rechtlicher Natur könnten die Konditionen, Bedingungen,
Marktfähigkeit und/oder den Preis einer ausländischen Währung
substantiell und nachhaltig verändern. Verluste und Gewinne
in ausländische Währung betreffenden Transaktionen werden
auch von Währungsschwankungen betroffen sein, wann immer
die Notwendigkeit eines Transfers des Produktwertes in eine
andere Währung besteht. Zeitzonenunterschiede könnten dazu
führen, dass mehrere Stunden zwischen einer Zahlung in
einer Währung und der kompensierenden Zahlung in einer
anderen Währung verstreichen. Relevante Bewegungen in den
Wechselkursen während der Abwicklungsperiode könnten eine
ernsthafte Aufzehrung potenzieller Gewinne und/oder eine
signifikante Erhöhung der Verluste zur Folge haben.

Hochverzinsliche festverzinsbare Wertpapiere – Das Anlegen
in hochverzinslichen Anlagen, welche zu einer höheren
Volatilität tendieren als festverzinsliche Wertpapiere einer
guten Anlagebonität, ist spekulativ. Diese und hochverzinsliche
Wertpapiere, welche durch Zinssatzänderungen und der
Kreditwürdigkeit der Aussteller beeinflusst werden, beinhalten
sowohl zusätzliches Kredit- als auch Ausfallsrisiko.

Hedge Fonds – Eine Anlage in Hedge Fonds ist spekulativ und
beinhaltet ein hohes Maß an Risiko. Solche Anlagen sind nur
für professionelle Kunden (MiFID Direktive 2004/39/EC Anhang
II) geeignet. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass
das Anlageziel eines Hede Fonds erreicht wird und/oder, dass
Anleger ein Teil oder den Gesamtbetrag ihres Anlagevermögens
zurückerhalten.

Rohstoffe – Das Verlustrisiko beim Handeln mit Rohstoffen (z.B.
Industrierohstoffe wie Gold, Kupfer und Aluminium) kann von
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substantieller Natur sein. Der Rohstoffpreis kann substantiellen
Schwankungen in kurzen Zeitintervallen unterliegen und durch
unvorhersehbare weltweite Politikmaßnahmen (einschließlich
Geldpolitik) beeinflusst werden. Des Weiteren könnten die
Bewertungen von Rohstoffen anfällig gegenüber solch nachteiliger
globaler Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und/oder Regulation
sein. Vorausschauende Anleger müssen unabhängig die Eignung
einer Anlage in Rohstoffen unter Berücksichtigung ihrer
eigenen finanziellen Bedingungen und Ziele prüfen. Nicht alle
Konzernfirmen oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank
Gruppe offerieren Rohstoffe und/oder rohstoffbezogene Produkte
und Dienstleistungen.

Anlagen in außerbörslichen Unternehmen sind spekulativ
und umfassen signifikante Risiken, u.a. Illiquidität, höheres
Verlustpotenzial und fehlende Transparenz. Das Umfeld für Anlagen
in außerbörslichen Unternehmen ist zunehmend volatil und
kompetitiv. Anleger sollten nur in den Fonds investieren, wenn der
Anleger einem Verlust des Gesamtanlagebetrags standhalten kann.
Angesichts der Restriktionen bezüglich Zurückziehungen, Transfers
und Rückkäufe und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Fonds in keiner Rechtsprechung unter die Gerichtsbarkeit der
Wertpapiergesetze fallen, gilt eine Anlage in den Fonds als illiquide.
Anleger sollten darauf vorbereitet sein, die finanziellen Risiken ihrer
Anlagen über einen unbegrenzten Zeitraum zu tragen.

Anlagen in Immobilien könnten aufgrund einer Vielzahl an Faktoren
nach der Akquirierung keine Wertentwicklung erzielen.

Anlagen in Immobilien, die keine Wertentwicklung erzielen,
könnten substantielle Ausarbeitungsverhandlungen und/oder
Restrukturierung erfordern.

Die Umwelt betreffende Verpflichtungen könnten insofern ein
Risiko darstellen, als dass der Besitzer oder der Betreiber des
Grundbesitzes haftpflichtig gemacht werden könnte für die Kosten,
die bei der Entfernung oder der Sanierung von bestimmten
gefährlichen Substanzen auf, unter, in oder um den Besitz herum
auftreten. Zudem könnten sich die Länder, sofern Anlagen in Grund-
und Hausbesitz im Ausland getätigt werden, als politisch und/oder
wirtschaftlich instabil herausstellen. Schlussendlich könnte auch
die Aussetzung gegenüber Schwankungen in Wechselkursen den
Wert des Grund- und Hausbesitzes beeinflussen.

Strukturierte Lösungen sind aufgrund ihrer potentiellen Illiquidität,
ihrer Optionalität, ihrer Frist zur Zurückzahlung und dem
Auszahlungsprofil der Strategie nicht für alle Anleger geeignet.
Wir, unsere Konzernunternehmen oder uns oder solchen
Konzernunternehmen angeschlossenen Personen könnten: eine
Long- oder eine Short-Position in einem Wertpapier, zu
dem hier Stellung genommen wurde, bzw. in zugehörigen
Futures oder Options unterhalten, Wertpapiere kaufen oder
verkaufen, eine Position nehmen, um ein Nachfrager und
Anbieter von Wertpapieren zu vermitteln oder sich an anderen
etwaigen Transaktionen beteiligen, die solche Wertpapiere
betreffen und Provision oder eine andere Kompensation
verdienen. Berechnungen von Erträgen auf Instrumente könnten
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möglicherweise an einen Index oder einen Zinssatz gekoppelt
sein. In solchen Fällen könnten die Anlagen möglicherweise nicht
für Personen geeignet sein, denen solche Indices oder Zinssätze
unbekannt sind und/oder, die nicht in der Lage oder nicht Willens
sind, die mit den Transaktionen verbundenen Risiken zu tragen.
Produkte, welche in einer Währung gezeichnet sind, die nicht
des Anlegers eigene Währung ist, unterliegen Änderungen in
Wechselkursen, welche einen negativen Effekt auf den Wert,
den Preis oder die Rendite der Produkte haben können. Diese
Produkte sind möglicherweise nicht schnell realisierbare Anlagen
und werden auf keinem regulierten Markt gehandelt.

Zusätzliche Risiken die beachtet werden müssen, umfassen
Zinssatz-, Währungs-, Kredit-, politische, Liquiditäts-, Zeitwerts-,
Rohstoff- und Marktrisiken. Bitte wägen Sie jegliche Risiken
vorsichtig ab, bevor Sie eine Anlage tätigen.

Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern.

Wichtige Hinweise – Luxemburg, Österreich, Schweiz

Deutsche Asset Management ist der Markenname für den
Geschäftsbereich Asset Management der Deutsche Bank AG
und deren Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen
rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen
der Deutschen Asset Management anbieten, werden in den
entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.

Deutsche Asset Management, durch die Deutsche Bank AG,
ihre Konzerngesellschaften und leitenden Angestellten sowie
Mitarbeiter (zusammen die „Deutsche Bank“), hat dieses Dokument
in gutem Glauben veröffentlicht.

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden die
Anlagebedürfnisse, -ziele oder Finanzlage einzelner Anleger nicht
berücksichtigt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, müssen
Anleger ggf. mithilfe eines Anlageberaters entscheiden, ob die
von der Deutschen Bank beschriebenen oder angebotenen
Investitionen und Strategien unter Berücksichtigung ihrer
Anlagebedürfnisse, -ziele und Finanzlage für sie geeignet sind.
Des Weiteren dient dieses Dokument nur zu Informationszwecken/
als Diskussionsgrundlage, stellt kein Angebot, keine Empfehlung
oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar und ist
nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die Deutsche Bank erbringt
keine steuerrechtliche oder juristische Beratung. Anleger sollten
ihren Steuer- und Rechtsberater konsultieren, wenn sie die von
der Deutschen Bank vorgeschlagenen Anlagen und Strategien
in Betracht ziehen. Sofern nicht anders festgelegt, gibt es keine
Garantie für Anlagen bei der Deutschen Bank. Anlageinstrumente
sind, sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, nicht von
der Federal Deposit Insurance Corporation („FDIC“) oder
einer anderen Regierungsbehörde versichert und werden weder
von der Deutschen Bank oder ihren Konzerngesellschaften
garantiert noch stellen sie Verpflichtungen der Deutschen Bank
oder ihrer Konzerngesellschaften dar. Obwohl die in diesem
Dokument enthaltenen Informationen aus Quellen stammen,
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die als zuverlässig gelten, übernehmen wir keine Garantie
für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser
Informationen, und eine Anlageentscheidung sollte sich nicht allein
auf diese Informationen stützen. Alle Meinungen und Schätzungen
in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln
unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf
Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Dieses Dokument ist nicht das Ergebnis von Finanzanalyse/
Research. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit
der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden
auf die vorstehenden Darstellungen daher keine Anwendung.

Investitionen unterliegen verschiedenen Risiken, einschließlich
Marktschwankungen, Kontrahentenrisiko, regulatorischen
Änderungen, möglichen Verzögerungen bei der Rückzahlung sowie
dem Verlust von Erträgen und der investierten Kapitalsumme.
Der Wert von Anlagen kann steigen oder fallen und Anleger
können möglicherweise nicht jederzeit den investierten Betrag
zurückerhalten. Des Weiteren sind erhebliche Schwankungen des
Werts der Anlage auch innerhalb kurzer Zeiträume möglich. Obwohl
es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren, stellen wir
Performancevergleiche zu einem Index oder mehreren Indizes als
Orientierungshilfe zur Verfügung.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Elemente. Diese
zukunftsgerichteten Elemente schließen u.a., jedoch nicht
ausschließlich, Schätzungen, Projizierungen, Ansichten, Modelle
und hypothetische Leistungsanalysen ein. Die hier dargelegten
zukunftsgerichteten Erklärungen stellen die Beurteilung des Autors
zum Datum dieses Materials dar. Zukunftsgerichtete Erklärungen
beinhalten wesentliche Elemente subjektiver Beurteilungen
und Analysen sowie deren Veränderungen und/oder die
Berücksichtigung verschiedener, zusätzlicher Faktoren, die eine
materielle Auswirkung auf die genannten Ergebnisse haben
könnten. Tatsächliche Ergebnisse können daher möglicherweise
wesentlich von den hier enthaltenen Ergebnissen abweichen.
Die Deutsche Bank gibt keine Stellungnahme ab und leistet
keine Gewähr hinsichtlich der Angemessenheit oder Vollständigkeit
dieser zukunftsgerichteten Erklärungen oder anderer, hier
enthaltener, finanzieller Informationen.

Die Anlagebedingungen sind ausschließlich in den
detaillierten Regelungen der Angebotsunterlage, einschließlich
Risikoerwägungen, festgelegt. Bei Anlageentscheidungen sollten
Anleger sich auf die finale Dokumentation zu der jeweiligen
Transaktion und nicht auf die in diesem Dokument enthaltene
Zusammenfassung stützen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für
zukünftige Erträge. Die hierin enthaltenen Informationen sind
keine Zusicherung der oder Gewährleistung für die zukünftige(n)
Performance. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Zustimmung
weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Die Verbreitung des
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vorliegenden Dokuments kann in bestimmten Jurisdiktionen,
einschließlich der Vereinigten Staaten, durch Gesetze oder
andere Bestimmungen eingeschränkt oder untersagt sein. Dieses
Dokument ist nicht an Personen oder Rechtseinheiten gerichtet,
die Staatsbürger oder Gebietsansässige einem Staat, Land
oder einer sonstigen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten
Staaten, sind (oder ihren Sitz dort haben), in dem/der
Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung
dieses Dokuments gegen Gesetze oder andere Bestimmungen
verstoßen oder die Deutsche Bank AG dazu verpflichten
würden, bisher noch nicht erfüllten Registrierungs- oder
Lizenzierungsanforderungen nachzukommen. Personen, die in den
Besitz dieses Dokuments gelangen, müssen sich über solche
Beschränkungen informieren und diese beachten.

© 2017 Deutsche Asset Management Investment GmbH. Alle
Rechte vorbehalten.
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